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Ans Übergabe-Protokoll denken

Der Leser am Telefon ist
ein älterer Herr, und er

ist empört. Die Stadt hat sei-
nen Ärger auf sich gezogen.

Das ist geschehen: Die in der
NW erst vor kurzem beschrie-
benen und vielen Autofahrern
nicht allzu vertrauten Halte-
verbots-Zonen haben ihn mal
eben zehn Euro gekostet.

Doch er hatte die Beschil-
derung der Zone rund um die
Meller Straße herum nicht et-
wa übersehen. Nein, ganz an-
ders. Er hatte das Auto von sei-
ner Partnerin übernommen
(innerhalb der Zone, wie er
später herausfand) und das
Auto innerhalb der Zone ei-
nige Hundert Meter weit be-
wegt. Und wieder abgestellt.

So war ihm absolut nicht be-
wusst gewesen, dass er eine
Parkscheibe hätte nutzen müs-

sen. Folge: Ein Knöllchen über
zehn Euro. Nun fragt der Le-
ser: „Soll ich im Dunkeln mit
der Taschenlampe eine Wan-
derung unternehmen, um
eventuell irgendwo vorhande-
ne Schilder zu finden?“

Nein, nicht unbedingt, ha-
be ihm die Stadt mitgeteilt. Es
gebe eine andere Lösung: Sei-
ne Partnerin hätte ihm eine
Notiz hinterlassen müssen. In
etwa so: „Schatzi, denk dran,
ich habe in einer Tempo-30-
Zone geparkt – und der Wa-
gen steht zudem auch noch in
einer Halteverbotszone. Ach ja,
und bring’ noch Brot mit!“

Was lernen wir? Die Welt
ist gerecht, aber kompliziert –
deshalb: Immer schön ein ganz
ausführliches Übergabe-Pro-
tokoll ins Auto legen. Könnte
was bringen. Ihr Leineweber

Guten
Morgen Bürger befeuern Verkehrswende

Ein neues Aktionsbündnis will aufzeigen, dass neben Last auch Lust damit verbunden ist. Der Politik wollen
die Aktiven mächtig auf den Füßen stehen und Hilfe zur Wahlentscheidung am 13. September geben.

Susanne Lahr

¥ Bielefeld. Hitzige Debatten
löst das Thema „Verkehr“ in
Bielefeld aus. Egal, ob es um
die Verlängerung der Stadt-
bahn nach Sennestadt geht,
Hochbahnsteige in Brackwe-
de, den Bau der Ortsumge-
hung Ummeln, Dieselfahrver-
bote, ein Fahrradparkhaus
unterm Jahnplatz oder die
oberirdische Umgestaltung
desselben, die in der Ratssit-
zung am Donnerstag wieder
Thema ist. Gefühlt ist Ver-
kehrsplanung nur noch nega-
tiv behaftet. Das möchte das
neueAktionsbündnis„Mutzur
Verkehrswende“ ändern. Und
sich mit Blick auf die Kom-
munalwahl aktiv einmischen.

Die Allianz wurde im Juni
2019 geschmiedet, die Liste der
Erstunterzeichner war lang.
Mittlerweile haben sich mehr
als 80 Personen, Gruppierun-
genundInitiativenangeschlos-
sen. „Wir wollen uns als Zi-
vilgesellschaft dafür einsetzen,
dass mit dem Begriff Verkehrs-
wende etwas Positives verbun-
den wird“, betont Godehard
Franzen. Der Vorsitzende von
Bielefeld Pro Nahverkehr ge-
hört zum sechsköpfigen Spre-
cherrat, der jetzt vom Plenum
gewählt worden ist.

Abkehr vom ewigen
Flächenverbrauch ist
ein wichtiger Punkt

Dass diese Verkehrswende
nicht einfach wird, wissen auch
die Bündnispartner. Seit Jahr-
zehnten wächst der Autover-
kehr in der Stadt. Im Vorjahr
hatten die knapp 340.00 Ein-
wohner 220.378 zugelassene
Fahrzeuge. Nie war diese Zahl
höher. Dazu kommen die Ein-
und Auspendler, die Besucher
des Oberzentrums. Regelmä-
ßige Staus sind die Folge, Park-
plätze sind oftmals Mangel-
ware. „Immer mehr Autos
müssen zwangsläufig zum Ver-
kehrskollaps führen“, sagt das
Aktionsbündnis. Daher sei das
Ziel richtig, den Autoverkehr
bis 2030 halbieren zu wollen.

Verkehrswende bedeute
Klimaschutz, Schutz der Men-
schen vor Emissionen, Ab-
kehr vom ewigen Flächenver-
brauch, mehr Aufenthalts- und
Lebensqualität. Daher müsse
das Leitbild zur Mobilitätsstra-
tegie mit Leben gefüllt wer-

den. Fuß- und Radwegenetze
müssten ausgebaut, das Ange-
bot bei Bus und Bahn verbes-
sert, Verkehrsmittel besser ver-
netzt werden.

„Verkehrswendebedeutet in
der Tat auch eine andere Ver-
teilung des Raumes, der allen
Verkehrsteilnehmern zur Ver-
fügung steht“, sagt Roland Till-
mann (Radentscheid). Pole-
misch könne man anführen,
dass jahrzehntelang die nicht-
motorisierten Verkehrsteil-
nehmer bevormundet worden
seien. Aber es gehe nicht um
Polemik, sondern darum, um-
weltfreundlichere Alternati-
ven attraktiver zu machen, so
der Jugendmediziner.

Leider, moniert Nobert
Müller, ehemaliger Geschäfts-
führer der Bielefelder Gesell-
schaft für Wohnen, gelinge es
bislang nicht, im Konsens eine
Lösung zu entwickeln. „Hat
einer eine Idee, setzt sofort der
Bielefeld-Reflex ein, ist der an-
dere dagegen, und es hagelt
Kritik.“ Dem wolle er mit der
Arbeit im Bündnis etwas ent-
gegen setzen.

Für Katja Häckel vom Bie-

lefelder Jugendring ist die Ver-
kehrswende auch ein Weg, Bie-
lefeld zu einem „gedeihliche-
ren Ort für Kinder und Ju-
gendliche zu machen“. Bis-
lang gehe Stadt- und Verkehrs-
planung nur zu Lasten der Kin-
der. Schon aus Sicherheits-
gründen verbrächten sie we-
niger Zeit draußen, entwickel-
ten weniger Kompetenzen.

Auch missliebige
Entscheidungen
treffen

Die Niederlande hat sich
Benjamin Angermann von
„Fridays for Future“ als Vor-
bild genommen. Dort werde
bereits seit den 1960er Jahren
erfolgreich daran gearbeitet,
die Innenstädte möglichst
autofrei zu machen. Hermann
Janßen (Verdi) möchte die
Kampagne, die schon länger
für einen Umstieg auf den
ÖPNV wirbt, in diesem Jahr
noch stärker in den Fokus rü-
cken. Er betont aber auch die
politische Komponente der
Bündnisarbeit: „Wir wollen

uns aktiv in den Wahlkampf
einmischen.“ Pro Verkehrs-
wende, auch wenn dies manch-
mal auch „missliebige Ent-
scheidungen“ bedeute.

Ganz konkret hat sich das
Bündnis zunächst drei Aspek-
te vorgenommen: Die Ver-
kehrswende als wahlentschei-
dendes Thema. Die erste
Arbeitsgruppe werde daher
„Prüfsteine“ vorbereiten, die
den Bürgern bei ihrer Wahl-
entscheidung helfen sollen,
Infostände und -veranstaltun-
gen sowie Podiumsdiskussio-
nen sind geplant.

Die zweite Arbeitsgruppe
Begutachtet den Verkehr in
Wohnquartieren. Überlegt
werden soll, wie diese beru-
higt werden, für Bewohner und
vor allem Kinderattraktiverge-
staltet werden können. Und
drittens geht es um betriebli-
ches Verkehrsmanagement.
Welche verkehrlichen Mög-
lichkeiten können für Pendler
gefunden werden? Gerade aus
Belegschaften könnten dazu
spannende Ideen kommen.

„Von den Parteien möch-
ten wir zudem hören, wie sie

zu den einzelnen Punkten ste-
hen“, sagt Godehard Franzen.
Das Aktionsbündnis werde
sich häufiger und lauter in der
öffentlichen Diskussion be-
merkbar machen, so wie zum
Weiterbau der Linie 1 bereits
geschehen.

Ein Thema, auf das explizit
geschaut werde, sei die Ent-
wicklung des Nahverkehrs-
plans. Er hätte im 1. Quartal
2020 vom Rat verabschiedet
werden sollen. Doch bislang
gebe es noch nicht einmal eine
Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange, der Bezirksver-
tretungen, geschweige denn
der Öffentlichkeit.

Franzen: „Es ist falsch, sol-
che Dingeerst hinterverschlos-
senen Türen zu beraten.“ Bei
den Bürgern sei Fach- und
Sachwissen vorhanden, sie
wüssten um die Lücken und
Tücken im System. Der Spre-
cherrat ist sich sicher, dass die
Akzeptanz für die Verkehrs-
wende nicht anders erreicht
werde als durch eine rechtzei-
tige Beteiligung. „Dabei ist
Transparenz das A und O“, be-
tont Franzen.

„Mut zur Verkehrswende“ fordern Roland Tillmann (Radentscheid, v.l.), Hermann Janßen (Verdi OWL), Katja Häckel (Bielefelder Jugend-
ring), Norbert Müller (ehemaliger Geschäftsführer der BGW), Godehard Franzen (Pro Nahverkehr) und Benjamin Angermann (Fridays for Fu-
ture). Sie bilden den Sprecherrat des Aktionsbündnisses. FOTO: SUSANNE LAHR

Haushalt der Stadt
bis 2021 genehmigt

Bielefeld kann wieder allein über Etat entscheiden.

¥ Bielefeld (aut). Die Stadt hat
die Schulden so weit einge-
dämmt, dass sie künftig wie-
der allein über ihren Etat ent-
scheiden kann, ohne besonde-
re Kontrolle der Bezirksregie-
rung. Detmold hat den Dop-
pelhaushalt für die Jahre 2020
und 2021 genehmigt, teilte das
Presseamt jetzt mit.

Nach mehr als zehn Jahren
könne die Stadt die Haushalts-
sicherung verlassen, die sie an
Auflagen band. „Unsere Stra-
tegie war erfolgreich“, sagt
Oberbürgermeister Pit Clau-
sen (SPD): „Wir haben zwar
überall gespart, aber nichts ka-
puttgespart. Alle Bürger ha-
ben einen Teil dazu beigetra-
gen, dass wir aus einem Mi-
nus von 140 Millionen Euro
ein Plus gemacht haben.“

Parallel habe die Stadt
Schulden von rund 400 Mil-
lionen Euro abgebaut. Clau-
sen: „Nun können wir endlich
Straßen und Gebäude sanie-
ren, Kitas und Schulen errich-
ten, dem Thema Wohnungs-
bau neuen Schwung geben und
eine neue Hauptfeuerwache
planen.“ Detmold lobt: „Da-
mit kann die Stadt erfreuli-
cherweise bereits zwei Jahre
früher aus der Haushaltssiche-
rung entlassen werden.“

Der Etat liegt bei 1,4 Mil-
liarden Euro/Jahr. Die Stadt er-
wartet 2020 und 2021 Über-
schüsse von 4,4 und 5,1 Mil-
lionen Euro. Die gute Kon-
junktur und niedrige Zinsen
begünstigten den Trend. Die
Bürger mussten teils draufzah-
len, etwa bei der Grundsteuer.

Bezirksregierung stoppt
Klinik-Übernahme

Nun sind Bielefelder Akteure im Rennen.

Martin Hostert

¥ Bielefeld. Die Bezirksregie-
rung sagt Nein zu Plänen des
Klinikums Lippe (KLG), das
Medizinische Versorgungs-
zentrum OWZ mit Hautarzt-
Praxen in Schloß Holte-Stu-
kenbrock, Gütersloh und Bie-
lefeld zu kaufen. Die KLG und
Helger Steger, Chefarzt am
Detmolder Klinikum, wollten
das MVZ übernehmen.

Die Bezirksregierung er-
klärt, dass die gesetzlichenVor-
aussetzungen für das Engage-
ment des Kreises über die KLG
nicht vorlägen. Ein solches En-
gagement sei als „nicht-wirt-
schaftliche überörtliche Betä-
tigung“ einzuordnen und er-
fordere einen öffentlichen
Zweck. Dies sei nicht der Fall:
„Die Versorgung mit derma-
tologischen Leistungen in Bie-
lefeld und Gütersloh ist sehr
gut und nicht gefährdet.“

Nach Informationen dieser
Zeitung beträgt sie im Kreis
Gütersloh 122 Prozent, in Bie-
lefeld gar 137 Prozent. Die KLG
hatte mit drohenden Versor-
gungslücken argumentiert.

Für das Klinikum Lippe kam
das Nein überraschend, so Ge-
schäftsführer Johannes Hütte.
Er könne die Argumente nach-
vollziehen, hätte aber auf ein
anderes Votum gehofft: „Auch
wenn die Quote übererfüllt ist,
warten Sie trotzdem monate-
lang auf einen Facharztter-
min.“ Gerade angesichts der
Uni-Klink müsse das Netz der

Zusammenarbeit in OWL wei-
ter gespannt werden.

Das Klinikum Bielefeld war
Kritiker der Pläne; nun heißt
es: „Es ist auch nicht ausge-
schlossen, dass eine kleinere
MVZ-OWZ GmbH mit dem
Klinikum Lippe in Abstim-
mung betrieben wird.“ Er wer-
de die Gespräche mit dem In-
solvenzverwalter und den nie-
dergelassenen Hautärzten wie-
deraufnehmen,sagtGeschäfts-
führer Michael Ackermann.

Beim MVZ heißt es: Die drei
Praxen blieben geöffnet, die
Löhne würden gezahlt, so Hol-
ger Theurich, Sanierungsex-
perte der Anwaltskanzlei
Brinkmann und Partner, die
die Insolvenz in Eigenverant-
wortung begleitet. Man werde
konstruktive Gespräche su-
chen, auch mit dem Klinikum
Bielefeld. Geschäftsführerin
Constanze Liebe vom Ärzte-
netzLippestelltklar: „AusSicht
niedergelassener Ärzte wäre
eine Übernahme ein Fehler.“
Aufgabe eines Klinikums sei es,
die Patienten vorrangig in der
eigenen Region und stationär,
nicht ambulant zu versorgen.
Angesichts der kommenden
Uni-Klinik müssten alle me-
dizinischen Akteure in OWL
fair miteinander arbeiten. Da-
her solidarisiere sich das Ärz-
tenetz Lippe mit den Ärzte-
netzen in Paderborn und Bie-
lefeld. Wenn die MVZ GmbH
insolvent sei, wäre es besser, die
Arztsitze herauszulösen und
neu auszuschreiben.
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